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Sogar neue Zelte werden zurückgelassen
Dass Abfälle achtlos weggeschmissenwerden, ist ein bekanntes Problem. Es verschärft sich im Sommer. Dabei gibt es imKanton Littering-
Hotspots.Mit verschiedenen Initiativen versuchtman, das Problem in denGriff zu bekommen.Doch schnelle Lösungen sind nicht in Sicht.

Thaddäus Braun

Wie jedes Jahr imSommer strö-
men die Menschen in die Nah-
erholungsgebiete an Aare und
Emme, um sich abzukühlen
oder den Abend mit Bier und
Grill zugeniessen.DieSchatten-
seitedavon:Viele entsorgenden
entstehenden Müll nicht ord-
nungsgemäss. Dieser bleibt
dann oftmals in der Natur lie-
gen. Damit die nächsten Besu-
cher jedochwieder sauberePlät-
ze vorfinden, gibt es im Kanton
verschiedene Projekte zur Säu-
berung derUmwelt vonUnrat.

Wetterbeeinflusstdie
Mengenicht entscheidend
Von Bettlach bis Büren an der
Aare istdieSozialfirmaProwork
AG dafür zuständig. Pünktlich
um8UhramMontagmorgenbe-
ginntdasTeamumFabioZanat-
taamBettlacherRank,dasAare-
ufer nachMüll zu durchsuchen.
Dies tun sie ungefähr 45Mal im
Jahr, bei jederWitterung. Inter-
essanterweise erkennen sie da-
bei keine Korrelation zwischen
schönemWetterundderMenge
an Abfall, wie Betriebsleiter
Christoph Kölliker erklärt: «Es
ist viel wichtiger, welche Perso-
nen vor Ort waren und wie sie
sich verhalten haben. An einem
Wochenende hat es beispiels-
weise geregnet – gefunden ha-
benwird ein ganzes Zelt.»

Wie das Beispiel des Zeltes
zeigt, finden Zanatta und seine
Mitarbeiter alles Mögliche auf
ihren Touren. Sorgen bereiten
dem Team jedoch nicht solch
grosse Überreste: «Das Haupt-
problem sind die Zigaretten-
stummel. Sie sindüberall undes
ist unmöglich, alle einzusam-
meln», erklärt Zanatta. AmTag
des Besuchs werden zwanzig
35-Liter-Abfallsäckegefüllt.Der
Rekordvon5000Litern stammt
ausderCorona-Zeit. Insgesamt
sehe man hingegen keine Ver-
ringerung derMenge an Abfall,
die sich am Aareufer sammelt.
Dochgibt es vermehrt eineKon-
zentration um die Mülleimer
herum.Dadurchkönneman im-

merhinvonetwasmehrSauber-
keit sprechen.

Auch indenStädten türmt
sichderAbfall
Doch nicht nur in den Naturge-
bieten derWiti kämpft manmit

Littering. Auch in und um die
Städte Solothurn und Olten tür-
men sich die Abfallberge. In So-
lothurn ist der Verein Perspekti-
ve beauftragt, den Abfall einzu-
sammeln. Markus Bentz,
Bereichsleiter bei der Perspekti-

ve, erkennt einige Hotspots:
«Einer ist sicherlichzwischender
Rötibrücke und dem H4-Hotel.
AberauchanBadeplätzenander
Aare finden wir sehr viel Abfall.
Zudem sammelt sich der Müll
auchbeimKrummturm.»

Die Art des Abfalls unterschei-
det sichallerdingsbeimKrumm-
turm. Dort werden nicht nur
Bierdosen oder Verpackungen
gefunden, sondern teilweise
Spritzen.Dadiese gesundheits-
gefährdend sind, geht die Per-

spektive dort täglich vorbei, um
sie so schnell wie möglich zu
entfernen.

Oltensetzt aufdie
Raumpatenschaft
Auch in Olten kämpft man mit
den Abfallbergen. Viel Müll be-
findet sich da vor allem beim
Sandstrand in Ruppoldingen.
«Die Menge hier ist ganz klar
wetterabhängig, aber sonst
kommtessehrdaraufan,wiesich
dieLeutebenehmen»,sagtRené
Wernli, derOltnerWerkhofchef.
Um das Litteringproblem zu be-
kämpfen,gibtes inOltenseit letz-
tem Jahr das Modell der Raum-
patenschaft. Dabei können sich
Personen freiwillig melden, um
einkleinesGebiet ihrerGemein-
devomMüll zubefreien.

Die Lösungsansätze für das
Problem sind vielfältig. Zum
einen müssen die Menschen
sensibilisiert werden, um sich
des Problems bewusst zu wer-
den. Zum anderen könnten Zu-
fahrtsstopps fürAutos eineBes-
serung bringen.

Der Hintergedanke dabei:
Wenn man bequem hinfahren
kann, nimmt man auch mehr
Dingemit, die dannweggewor-
fenwerden.DassdasThemadie
Region auf jeden Fall umtreibt,
zeigte jüngst ein Auftrag des
Kantonsrats. Er fordert die Re-
gierung dazu auf, mehr gegen
Littering zu unternehmen.

AmBettlacher Rank wurde ein quasi neues Zelt einfach stehen gelassen. Wegräumenmüssen es dann andere. Bilder: Bruno Kissling

Dieses Verbotsschild wurde offensichtlich ignoriert. ChristophKölliker sammeltemit seinemTeam700 LiterMaterial ein.

Gastautor

Die Menschenrechte
In fast jeder politischenDis-
kussion berufen sich die Betei-
ligten früher oder später auf
dieMenschenrechte.Wermit
denMenschenrechten argu-
mentiert,macht sich unan-
greifbar und erhebt sich auf
eine Stufe, von der ermora-
lisch überlegen auf alle ande-
ren hinunterschauen kann. Das
gilt erstaunlicherweise selbst
dann, wenn völlig unklar ist, ob
es das angerufene Recht über-
haupt gibt oder was es genau
umfassen soll.

Moderne Verfassungen enthal-
ten sogenannte Kataloge, in
denen dieMenschenrechte
aufgezählt werden. Dort finden
sich Sätzewie der folgende, der

in Artikel 8 der Verfassung des
Kantons Solothurn steht: «Die
persönliche Freiheit ist unver-
letzlich. AlleMenschen haben
das Recht auf Leben, körperli-
che und geistigeUnversehrt-
heit und Bewegungsfreiheit.»
AndereGrundrechte sind
beispielsweise der Schutz der
Privatsphäre oder die Ver-
sammlungsfreiheit. DieWürde
desMenschen ist nachArtikel
7 der Bundesverfassung «zu
achten und zu schützen».Nach
Artikel 6 der Verfassung des
Kantons Solothurn ist sie sogar
«unantastbar».

Hier soll es aber darumgehen,
wer unsereMenschenrechte
denn eigentlich schafft. Die

Bundesverfassung sagt, das
«Schweizervolk und die Kanto-
ne» hätten sie sich selbst
gegeben.Wenn das zutreffend
wäre,müsste das Volk die
Menschenrechte aber auch
wieder abschaffen können,
vielleicht auch durch das
Parlament oder sogar durch
den Bundesrat.

Andere Verfassungen beken-
nen sich ausdrücklich zu
Menschenrechten, die unab-
hängig von der Verfassung
gelten. Danach sindMen-
schenrechte vorbestehende
Rechte, die jedem Individuum
quasi vonNatur aus zustehen,
ohne dass es sie einfordern
oder etwas dafür leistenmüss-

te.Menschenrechte sind nicht
Rechte, die der Staat den
Individuen gewährt, sondern
Rechte, welche dieMenschen
gegen Ein- undAngriffe durch
den Staat schützen. Dieses
Verständnis derMenschen-
rechte, das auch in der Schweiz
gilt, scheint etlichen staatli-
chenOrganen nicht bewusst zu
sein.

Das dürfte auch darauf zurück-
zuführen sein, dass dieMen-
schenrechte anerkanntermas-
sen nicht absolut gelten sollen.
Gemäss Bundesverfassung
können sie nämlich durch den
Gesetzgeber undmitunter – die
Pandemie hat es bewiesen – so-
gar durch die Exekutive einge-

schränkt werden, sobald
andere,meistens kollektive
Interessenwie die öffentliche
Sicherheit höher gewichtet
werden. Das könnte dazu
geführt haben, dass nicht die
Menschenrechte, sondern
deren Einschränkungen die
öffentlicheWahrnehmung
prägen.

Somit hängen Bestand und
Umfang derMenschenrechte
trotz ihrer überstaatlichen
Natur imErgebnis dann eben
doch davon ab, was die staatli-
chenOrgane und die demokra-
tischenMehrheiten anMen-
schenrechten zulassen. Das ist
in einerDemokratie für die
Mehrheit in der Regel kein

Problem.Doch für diejenigen,
die nicht zurMehrheit gehö-
ren, kann es schnell unerträg-
lichwerden. Siemüssen darauf
vertrauen, dieGerichte anru-
fen zu können und dort von
staatlichenAkteuren angehört
zuwerden, die der staatlichen
Macht ihreGrenzen aufzeigen.
Viel Glück.

Konrad Jeker
Strafverteidiger, Solothurn

FabioZanatta
Sozialfirma Prowork

«DasHauptproblem
sinddieZigaretten-
stummel. Sie sind
überall undes ist
unmöglich, sie alle
einzusammeln.»


